
1. Mobius, iibtr dm Mitielpunct nicht paralleler Kräfte»

l.
Über den Mittelpmiet nicht paralleler Kräfte·

(Vou Herrn · F. Mobim^ Professor in Leipzig.)

Herr Dr. M i n ding hat in einer sehr .scharfsinnigen Abhandlung, im 4ten
Hefte des 14. Bandes dieses Journals, die Lehre vom Mittelpuncte paralleler
Kräfte auf ein System nicht paralleler Kräfte auszudehnen gesucht. Da
ich gleichfalls — bei Gelegenheit statischer Untersuchungen, mit denen ich
mich seit längerer Zeit beschäftige, — diesen Gegenstand in Betracht ge-
zogen habe, so dürfte es dem Hrn. Dr. M in ding und den Lesern seines
Aufsatzes vielleicht nicht unangenehm sein, wenn ich ihnen die Ergeb-
nisse meiner Untersuchungen hier kürzlich vorlege. Eine ausfuhrlichere
Darstellung derselben verspare ich für eines Statik fester Korper, die ich
mit Nächstem herauszugeben beabsichtige«

Die Hauptaufgabe 5 um welche es sich hier handelt, läßt sich fol-
gendergestalt in Worte fassen:

Ein frei beweglicher fester Körper ist der Wirkung von Kräften un-
terworfen. Die Veränderung dieser Wirkung zu bestimmen, wenn
der Körper beliebig aus seiner Lage verrückt wird, und dabei jede
Kraft mit unveränderter Intensität, und parallel mit ihrer anfanglichen
Richtung, auf ihren AngrifFspunct zu wirken fortfahrt·

Die auf den Körper wirkenden Kräfte können nun entweder sich
das Gleichgewicht halten, oder auf eine, oder auf zwei Kräfte reducirbar
sein. Sie können ferner ihrer Lage nach entweder parallel, oder nicht
parallel, und dann in einer Ebene, oder im Räume überhaupt enthalten
sein. Die Fälle, welche sich hieraus zusammensetzen lassen, will ich jetzt
einzeln durchgehen, und zuvor nur noch erinnern, dafa die überall voraus-
zusetzende Bedingung, dafs jede Kraft ihren Angriffspunct und ihre Inten«
sltat behalte und ihrer anfänglichen Richtung parallel bleibe, um der Kurze
willen nicht wieder besonders erwähnt, sondern überall bei der Ver-
rückung mit hinzugedacht werden soll»
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2 1. Mobiu*, über den Mittelpunct nicht paralleler Kräfte.

Betrachten wir nun zuerst ein
A. System paralleler Kräfte·

o) Haben die parallelen Kräfte eine einzelne Kraft zur Resultante,
so ist diese ihnen parallel; sie selbst bleiben bei jeder Verrückung des
Körpers auf eine Resultante von der nämlichen Intensität und Richtung
redlich-bar, und es läfst sich ein mit ihren Angriffspuneten in fester Ver-
bindung stehender Punct angeben, der Mi t t e lpunc t der parallelen
Kräfte , welchem die Resultante stets begegnet. Die parallelen Kräfte
sind daher bei allen Verrückungen des Körpers gleichwirkend einer und
derselben, mit ihnen parallelen, an diesem Mittelpuncte anzubringenden Kraft·

b) Halten die parallelen Kräfte einander das Gleichgewicht, und
ist A der Mittelpunct eines Theils derselben und R die Resultante dieses
Theils, B der Mittelpunct und S die Resultante der übrigen, so sind die
Kräfte R und *S einander gleich und direct entgegengesetzt, wirken also in
der Geraden AB, die mit den Kräften des Systems selbst parallel ist.
Wird hierauf der Körper verrückt, so bilden die Kräfte R und S, = — R,
ein sogenanntes Kräftepaar; die Fälle ausgenommen, wenn die nachherige
Lage des Körpers der anfänglichen parallel ist, oder die Verrückung in
einer Drehung des Körpers um eine mit den Kräften parallele Axe be-
steht, oder endlich, wenn A und B co'incidiren, als in welchem Falle der
Angriflepunct jeder Kraft des Systems der Mittelpunct der jedesmal übri-
gen Kräfte ist.

Bei Verrückung eines Körpers, an welchem parallele Kräfte im
Gleichgewicht sind, geht demnach, mit Ausnahme der oben gedachten
drei Fälle, das Gleichgewicht verloren, und die Kräfte werden gleiohwir-
kend mit einem Paare, dessen Kräfte mit den erstem parallele Richtung
haben und auf zwei bestimmte Puncte des Körpers wirken· — Auch
kann man diesen Satz folgen dergestalt ausdrücken:

Sind an einem Körper parallele Kräfte im Gleichgewicht, so kann
man immer an zwei Ptincten des Körpers, die mit den Kräften in einer
Parallele liegen, zwei neue, mit den Kräften ebenfalls parallele, sieh das
Gleichgewicht haltende und daher das'vorige Gleichgewicht nicht störende
Kräfte (—R an A und +7? an Z?) hinzufügen; wodurch es geschieht, dafs,
wie auch die Lage des Körpers geändert werden mag, das anfangs beste·
hende Gleichgewicht nicht unterbrochen wird«
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1. Mobius, über dtn Mittdpunct nicht paralleler Rraftt. 3

Übrigens erhellet aus der Theorie der Kraftepaare, dafo man, statt
der an A und B anzubringenden Kräfte R9 auch in irgend zwei ändern
Puncten des Körpers, die in einer Parallele mit den ursprünglichen Krä§-
ten enthalten sind, zwei einander gleiche und direct entgegengesetzte Kräfte
JR' anbringen kann, wenn nur A'B* .R'z=AB.R ist, und die Kräfte R* dte
Puncto A1 und B' einander zu nähern oder von einander zu entfernen
streben, je nachdem das Eine oder das Andere bei den Kräften R in Be-
zug auf die Puncte A und B der Fall ist·

c) Da die Kräfte, wenn sie anfangs im Gleichgewicht sind, sich
nach der Verrückung des Körpers im Allgemeinen auf ein Paar reduciren,
so ist der dritte mögliche Fall, wenn die Kräfte schon bei der anfängli-
chen Lage des Körpers einem Paare gleich wirkend sind, von dem vori-
gen nicht wesentlich verschieden und bedarf daher keiner weiteren Er-
örterung.

B. System von Kräften, die in einer Ebene enthalten sind·
a) Bei jedem System von Kräften in einer Ebene läfst sich, wenn

sie eine Resultante haben, in der Richtung derselben ein Mit te lpunkt ,
d. h. ein Punct des Körpers angeben, welchem die Resultante bei jeder
Verrückung des Körpers, wobei die Ebene sich selbst parallel bleibt, also
bei jeder parallelen Fortbewegung und bei jeder Drehung um eine auf dfer
Ebene normale Axe, immer begegnet· Das System bleibt also nach jeder
solchen Verrückimg gleich wirkend einer einzigen, an einem bestimmten
Puncte des Körpers anzubringenden Kraft,

Besteht das System nur aus zwei Kräften, so findet sich der Mit-
telpunct, als der zweite Durchschnitt ihrer Resultante mit dem durch die
Angriffspuncte und den Durchschnitt der Richtungen der beiden Kräfte
zu beschreibenden Kreise. (Der erste Durchschnitt der Resultante mit
dem Kreise ist der Durchschnitt der Richtungen selbst·)

Durch wiederholte Anwendung dieser Regel läfst sich auch bei ei-
nem System ron mehr als zwei Kräften der Mittelpunct bestimmen·
zuerst kann man statt irgend zweier Kräfte des Systems und ihrer
griffspuncte eine einzige Kraft und deren AngriiFspunct setzen, von denen
erstere die Resultante und letzterer der Mittelpunct jener beiden ist. Auf
diese Art ist das System, wenn es anfangs aus n Kräften bestand, auf n—-l
reducirt worden; dieses System vo» n*-+l Kräften kann man gleicherweise

l*
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4 1· ob i us, über den Mittelpunct nicht paralleler Kräfte.

auf n—2 reduciren, und so fort, bis man zuletzt auf die Resultante und
den Mittelpunct des ganzen Systems kommt. Da das System nur einen
einzigen Mittelpunct hat, so ist es gleichgültig, in welcher Ordnung man
die Kräfte nach und nach mit einander verbindet· Dies giebt zu einigen
eleganten geometrischen Sätzen Veranlassung, bei denen ich mich aber
hier nicht aufhalten will.

b) Aus dem jetzt betrachteten Falle, wenn die in einer Ebene
wirkenden Kräfte eine Resultante haben, lassen sich die Umstände für
den zweiten Fall, wenn sie einander das Gleichgewicht halten, ganz eben
so herleiten, wie vorhin bei parallelen Kräften, und wir gelangen damit
zu folgendem Satze:

Ein System von Kräften in einer Ebene, welche sich das Gleich-
gewicht halten, wird bei Drehung der Ebene in sich selbst, im Allgemei-
nen gleich wirkend mit einem Paare, dessen Kräfte, eben so wie die des
Systems, fortwährend auf dieselben zwei Puncte der Ebene wirkend sich
annehmen lassen. Dabei können die eine Kraft und deren Angriffspunet,
oder, wenn man statt dessen lieber will, die Angriffspuncte beider Kräfte
nach Willkühr bestimmt werden, indem nur das Froduct aus der gegen«
zeitigen Entfernung der beiden Angriffspuncte in die gemeinschaftliche In-
tensität der beiden Kräfte eine durch die Beschaffenheit des Systems ge-
gebene Gröfse ist. Oder mit ändern Worten:D

Zu einem in einer Ebene enthaltenen und im Gleichgewicht befind-
lichen Systeme von Kräften lassen sich immer an zwei beliebigen Punc-
ten der Ebene zwei sich ebenfalls das Gleichgewicht haltende Kräfte von
solcher Intensität hinzusetzen, daJfo das Gleichgewicht bei Drehung der
Ebene in sich selbst fordauert.

Findet eine solche Fortdauer des Gleichgewichts statt, ohne dal*
man zwei Kräfte hinzuzufügen geniithigt ist, so ist der Angriffspunct jeder
Kraft der Mittelpunct der jedesmal übrigen Kräfte.

c) Der dritte Fall, wenn die Kräfte mit einein Paare gleiche Wir«
kung haben, reducirt sich hier eben so, wie vorhin bei den .parallelen
Kräften, auf den vorhergehenden zweiten* ; i

C. System von Kräften im Raurae überhaupt ·

Wir wollen hier zuerst die Sätze aufstellen, welche ein im Zu*
Stande des Gleichgewichts befindliches System betreifen· Es sind folgende:
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1. Mobius, über den Mittelpunct ntclit paralleler Kräfte. 5

a. 1) Zu zwei einander nicht parallelen Lagen eines Korpers lafst
sich immer eine solche Richtung finden, dafs der Körper durch Drehung
um eine mit dieser Richtung parallele Axe aus der einen Lage in eine
tnit der ändern parallele Lage gebracht werden kann; und wenn der Kör-
per unter Einwirkung von Kräften, die beliebige Richtungen im Räume
haben, in jeder dieser beiden Lagen im Gleichgewicht ist, so ist er es auch
in jeder dritten, in welche er durch weitere Drehung um jene Axe und
durch parallele Fortbewegung versetzt wird.

Wenn das Gleichgewicht durch Drehung des Körpers um eine Axe
nicht aufgehoben wird, so wollen wir die Axe eine Axe des Gleich-
gewichts nennen. Jede mit einer solchen parallele Axe ist ebenfalls
eine Axe des Gleichgewichts. — So ist es z. B. bei einem System paral-
leler Kräfte, welche sich das Gleichgewicht halten, jede Gerade, .welche
mit den Kräften parallel läuft. (Vergl. A. Ä.)

a. 2) Damit eine Axe des Körpers eine solche Gleichgewichts-
axe sei, ist es nöthig und hinreichend, dafs, erstens, wenn die Kräfte und
ihre AngrüFspuncte auf eine die Axe rechtwinklig schneidende Ebene
projicirt werden, das Gleichgewicht zwischen den projicirten Kräften bei
der Drehung des Körpers um die Axe nicht aufbore, und dafs zweitens
die Frojectionen der Kräfte auf Linien, welche man parallel mit der Axe
durch die Angriffspuncte der Kräfte legt, für sich im Gleichgewicht sind *).

a. 3) Sind bei einem System zwei einander nicht parallele Axen
des Gleichgewichts vorhanden, so ist es auch noch jede dritte, welche,
mit den beiden erstem, einer und derselben Ebene parallel läuft·

**) Wird jede Kraft des Systems jpfentflef mit drei Axen eines rechtwinkligen Coordina-
teDSjslenis in drei andere X, Y, Z zerlegt, nnd sind sc ^ y, z die Coordioaten des Angriffs-
puacles der.KrAft, so ist, wegen des vorausgesetzten Gleichgewichts:

Setzt man ,
und

SO ist

die Beilügttng,ttntef Wicher das ^ystfeiu eioö1 Öfeicügöwlctitsaxe ««„
Wird diese Glewhuingerfttlll,ifeö>:> beehrt eich die Cosinus p, 5, r der Winkel, welche die

Gleicbgewichlaaxe mit de» Axen o?, y^ x^luet, durch Verbindung zweier der drei Gleichungen:

at& denen, wen» pf q, r eämmtiichlefiminirl W«r4en, jene Bedibgnngsgfeichnhg hervorgeht.
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6 1. MobiuS, über den Mittelpunci nicht paralleler Kräfte.

Hieraus ist leicht weiter zu folgern, dafs, wenn ein System drei
Gleichgewichtsaxen hat, welche nicht einer und derselben. Ebene parallel
sind, auch jede vierte Axe eine solehe ist, oder mit ändern Worten: Ist
ein Körper im Gleichgewicht, und wird dieses durch drei verschiedene
VerrückuBgen des Körpers nicht aufgehoben,, so dauert es im Allgemeinen
auch nach jeder vierten Yerrückung fort} oder noch anders ausgedruckt:
Ist ein Körper in vier verschiedenen Lagen im Gleichgewicht, so ist er
es im Allgemeinen auch in jeder fünften,

a. 4) Ein im Gleichgewicht befindliches System hat im Allgemei-
nen keine A^e des Gleichgewichts* Indessen ist es immer möglich, zu
den sieb anfangs das Gleichgewicht haltenden Kräften zwei neue, einander
gleiche und direct entgegengesetzte, also das Gleichgewicht nicht störende
Kräfte hinzuzufügen, welche eben so, wie die schon vorhandenen, auf
bestimmte Puncte des Körpers, nach sich parallel bleibenden Richtungen
wirken, und wodurch es geschieht, dafs der Körper eine Gleichgewichts«
axe von gegebener Richtung erhält·

Da die zwei neuen, sich das Gleichgewicht haltenden Kräfte Lei
Drehung des Körpers nicht mehr einander direct entgegengesetzt sind,
sondern parallel \yerden und in ein Paar übergehen, so kann man den
vorigen Satz auch also ausdrucken:

Wird ein Körper, auf welchen mehrere sich das Gleichgewicht hal-
tenden Kräfte wirken, um eine Axe gedreht, so hört das Gleichgewicht im
Allgemeinen auf und die Wirkung der Kräfte reducirt sich auf die eines
Paars, dessen Kräfte R und — R man eben so, wie die erstem Kräfte,
auf zwei gewisse Puncte A> des Körpers mit unveränderter flichtung
und Intensität wirkend, setzen kann.

Dabei bleibt, wie in (A. 6.), der eine dieser Puncte A^ B und ihre
Entfernung AB der Willkühr überlassen, indem durch die Beschaffenheit
des Systems und die Richtung der Gleichgewichtsaxe nur die Richtung, mit
welcher AB parallel sein mufs, und das Product^B.jR bestimmt werden

b. 1), Der zweite Fall, dten wii· jetzt in Betrachtung zieftep^ ist der,
wenn die auf den Körper wirkenden Kräfte nicht im Gleichgewicht siad,
sondern nur durch Hiuzufügung zweier neuen, nicht in einer Ebene liegenden
Kriifte* inp Gleichgewicht gebracht werden können. Diese zwei Kräfte lassen
sich nun immer, und auf unendlich viele,Arten, so bestimmen, dafs ein, auch
bei der Drehung um eine gegebene As>e fortdauerndes Gleichgewicht zu Wege

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/13/15 3:25 PM



l, M ob ins, über den Mütelpunct nicht paralleler Kräftk. J

gebracht wird. Es läfst sich nämlich ein, durch die Beschaffenheit de«
^Systems und die Lage der Drehungsaxe bestimmtes hyperbolisches Hyper-
boloid angeben, von dessen zwei, ;die Fläche erzeugenden Geraden die eine
•die Eigenschaft besitzt, dafs die Ängriffspuncte der zwei Kräfte wülkühr-
lich in irgend einer der Lagen dieser Geraden genommen werden können,

b. 2) Die zwei zu einem solchen Systeme hinzuzusetzenden Kräfte,
damit dasselbe in's Gleichgewicht komme, lassen sich, nebst ihren Angriffs-
puncten, entweder auf doppelte Weise, oder gar nicht, so bestimmen, dafs
die Gerade durch die beiden Ängriffspuncte selbst eine Gleichgewichtsaxe
wird,| und dafs daher, wenn man diese Axe unbeweglich und den Kör-
per mit ihr fest verbunden annimmt, ein auch während der Drehung um
die Axe dauerndes Gleichgewicht hervorgebracht wird, und ohne dafs man
zwei Kräfte hinzuzufügen nothig hat; und dafs die Pressungen, welche die
Axe erleidet, ihrer Richtung und Stärke nach, bei der Drehung unver-
ändert bleiben· Eine solche Axe mag eine H a u p t a x e des Gleichge-
wichts heifsen.

So geht z. ß. bei einem Systeme von zwei Kräften, welche nicht
in einer Ebene liegen, die eine der beiden Hauptaxen durch die zwei
Angriffspuncte selbst; die andere ist auf der Ebene, welche mit beiden
Kräften parallel läuft, normal und trifft diese Ebene in dem Mittelpuncte
der auf sie projicirten Kräfte. Dasselbe gilt auch, wenn die zwei Kräfte
einander nicht parallel, aber in derselben Ebene enthalten sind, und nicht
blofs die Drehungen der Ebene in sich selbst, (wie in ß), sondern auch
alle übrigen Drehungen berücksichtigt werden.

Auf soleh ein einfaches System von nur zwei Kräften reducirt sich
auch jedes andere, dessen Kräfte einer Ebene parallel sind, oder in einer
Ebene selbst wirken. Denn zieht man in der Ebene zwei beliebige Gera-
den und o, zerlegt jede Kraft P des Systems, an ihrem Angriffspuncte, in
zwei andere X und , welche diesen Geraden parallel sind, und bestimmt

den parallen Kräften X die Resultante, welche Xt und den Mittel-
punct, welcher A> sei, und von den parallelen Kräften die Resultante
! und den Mittelpunct B: so ist das System bei jeder Verrückung gleich-

wirkend den aus A und B wirkenden Kräften Xt und , und hat folg-
lich zwei Hauptaxen, von denen die eine die Verbindungslinie von A mit
B ist und die andere die Ebene in dem Mittelpuncte der auf sie projicir-
ten Kräfte Xt und , wenn sie nicht schon in der Ebene selbst liegen,
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g L Mobilia, über den Miltelpunct nicht paralleler Kräjt*.

rechtwinklig schneidet. Da nun das System nicht mehr als zwei Haupt*
exen haben kann, und gleichwohl die Geraden a und b in der Ebene ganz nach
Willkühr gelegt werden können, so ziehen wir den merkwürdigen Schlafs:

a) Hat man ein System von Kräften, welche mit einer und der«·
selben Ebene parallel sind und sich weder das Gleichgewicht halten, noch
mit einem Paare gleiche Wirkung haben, und zerlegt mau jede Kraft an
ihrem Angriffspuncte in zwei andere X und Y, welche parallel mit zwei
sich schneidenden Geraden und b der Ebene sind: so sind der Mittel«
punct der parallelen Kräfte X und der Mittelpunct der parallelen Kräfte Tt
in einer von der Lage der Linien a und b unabhängigen Geraden enthalten·
Sie heiJfee die Central l inie des Systems» Oder mit ändern Worten:

Werden durch die Angriffspuncte parallel mit einer Ebene wirken·
der Kräfte Parallelen mit irgend einer Geraden der Ebene gezogen, und
auf diese Parallelen die Kräfte durch Parallelen mit irgend einer ändern
Geraden der Ebene projicirt: so ist der Ort des Mittelpuncts der projiciri·
ten Kräfte, wenn sie anders einen solchen haben! eine gerade Linie, —»
die Centrallinie.

Dieser, auch ohne die vorhergehende Theorie leicht erweisliche
Satz läfst sich auch auf ein System im Räume ausdehnen und lautet
dann also:

ß) Hat man ein System von Kräften im Räume, welche sich we*
der das Gleichgewicht halten, noch auf ein Paar reducirbar sind, und zer«
legt man jede Kraft, an ihrem Angriffspuncte, parallel mit drei beliebigen
Geraden a, b, c, welche nicht einer und derselben Ebene parallel sind, in
drei andere , und Z: so liegen der Mittelpunct der Kräfte X, der
Mittelpunct der und der der Z in einer von der Lage der Geraden a,
b, c unabhängigen Ebene, welche die Centra lebene des Systems
genannt werde. Oder*

Zieht man durch die AngriiFspuncte nach beliebigen Richtungen im
Räume wirkender Kräfte Parallelen mit irgend einer Geraden a und pro*
jicirt auf diese Parallelen die Kräfte durch Linien, welche einer beliebig
angenommenen, die Gerade a schneidenden, Ebene parallel sind; so ist der
Ort des Mittelpuncts der projicirten Kräfte, wenn anders ein solcher statt
findet, eine Ebene, *i- die Centralebene·

Haben die vorigen drei Geraden a, b, c gegen die Centralebene
eine solche Lage, daüs a und b mit ihr parallel sind und c auf ihr nor-
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J. IMobitrSy, über d<*n MitteJpunct nicht paralleler Kräfte, 9

steht, so liegen'die Mittelpuncte der Kräfte X und der Kräfte nach
a) in eiper bestimmten Geraden, welche nach ß) ia der Centralebene
selbst enthalten ist. Sie heifsen die Cent ra l l in ie des Systems beliebig
im Räume wirk^pider Kräfte. Wenn überdies, bei derselben Lage von
£9 b, c gegen die Centralebene, die Gerade a mit der Centrallinie parallel
läuft und b auf a normal ist, so wollen wir auf gleiche Weise den Mittel-
punct der mit a parallelen Kräfte X, welcher nach in die Centrallinie
selbst fällt, den C e n t r a l p u n c t des Systems nennen.

In Bezug auf die eben bestimmten Central-Pünet, Linie und Ebene,
haben nun die beiden Hauptaxen »folgende merkwürdige Lage:

b. 3) Die zwei Hauptaxen des Gleichgewichts, wenn solche an-
ders möglich sind, und die Centrallinie des Systems, sind einer und der-
selben Ebene paraillel. Die Puncte, in denen die zwei Hauptaxen die Cen-
tralebene schneiden, liegen mit dem Centralpuncte in einer Geraden, und
diese Gerade ist normal auf der Resultante aller Kräfte, wenn diese, paral-
lel mit ihren Richtungen, an einen und denselben Punct getragen werden·

c. 1) Wird ein System von Kräften im Räume, das eine einzelne
Kraft zur Resultante hat, um eine Axe gedreht, so wird es im Allgemei-
nen eben so, wie die bisher betrachteten Systeme, gleichwirkend mit zwei
Kräften, die man mit unveränderter Intensität und Richtung auf zwei be-
stimmte Puncte des Körpers wirkend setzen kann, und die nur in der
anfänglichen Lage des Körpers und nach einer halben Umdrehung sich
auf eine einzelne Kraft — auf die anfängliche Resultante — reduci-
ren lassen.

c. 2) Bei einem auf eine einzelne Kraft reducirbaren System im
Räume sind die zwei Hauptaxen immer möglich. E* lassen sich nämlich
zwei die Richtung dieser Kraft schneidende Axen angeben, von der Beschaf-
fenheit, dafs wenn der Körper um die eine oder die andere Axe gedreht
wird, 4$#s System nicht aufbort, sich auf eine einzige, mit der anfänglichen,
Resultante der Lage und Intensität nach identische Kraft zu reduciren; dafs
folglich, wenn der Körper, in dem Dttrchschnittspuncte der einen oder
der ändern Axe mit der ResüKänfcT befestigt wird, ein auch bei Drehung
des Körpers um die bezugliche Axe fortdauerndes Gleichgewicht entsteht,
und dafs somit diese beiden Durchschnitte als wahrhafte Mittelpuncte des
Systems, obwohl jeder nur rücksichtlich der Drehung um eine bestimmte
Axe, betrachtet werden können.

Crelie's Journal d. M. ßd.XTI. Hft.1. 2
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JO 1. Möbius, über den Mitlelpunct nicht paralleler Kräfte.

Diese zwei Hauptaxeii haben übrigens eine solche Lage, dafs 1) ihre
Projectionen auf eine die Resultante normal treffende Ebene, so wie
2) ihre Projectionen auf die Centralebene sieh rechtwinklig schneiden; dafs
3) eine mit den Leiden Axen parallele Ebene zugleioji der Centrallinie
parallel ist, und dafs 4) die zwei Puncte, in denen die Centralebene von
den Axen getroffen wird, mit dem Centralpuncte einer Geraden liegen,
welche 5) mit der Resultante rechte Winkel bildet»

d) Ein System im Räume, welches auf ein Paar reducirbar ist,
hat im Allgemeinen keine Hatiptaxen. Sind aber dergleichen vorhanden,
so sind sie es in unendlicher Zahl, indem dann jede mit einer gewissen
Richtung parallele Axe eme Hauptaxe abgiebt»

Zum Schlüsse noch folgende Bemerkung. Wird ein Körper, auf
welchen Kräfte wirken, an einer unbeweglichen Axe "befestigt, und solf
er bei Drehung um die Axe fortwährend im Gleichgewicht sein; wird
at>er nicht zugleich gefordert, dafs die Axe, wie eineHauptaxe des Gleich*
gewichts, während der Drehung einen seiner Richtung und Intensität nach
u n v e r ä n d e r l i c h e n Druck erleide: so kann, wenn die Kräfte auf eine
einzelne Kraft, oder auf zwei nicht in einer Ebene liegende Kräfte redu-
pirbar sind, die Axe jeder gegebenen Richtung parallel sein. Man proji-
cire nämlich die Kräfte auf eine die gegebene Richtung recht winklig schnei-
dende Ebene, und bestimme von den projicirten Kräften den Mittelpunct
(B. «.), so wird eine durch letztern mit der Richtung parallel gelegte Axe
die verlangte Eigenschaft besitzen. Eine Ausnahme hievon macht der Fall,
wenn die Kräfte eine einzelne Kraft zur Resultante haben, die Axe mit
der Re&ultaute parallel sein soll, und wenn nicht von den, auf eine die
Resultante rechtwinklig schneidende Ebene, projicirten Kraften der AngrJfFs-
punct einer jeden. der Mittelpunct der jedesmal übrigen ist. Wird Aber
letztere Bedingung erfüllt, g© kann hinwiederum jede mit der Resultante

Gerade zu der in Rede siebenden Axe genommen werden.
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